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 Ausgabe September 2012 

Das aktuelle Thema  

Altersvorsorge nachhaltig organisieren im 21. Jahrhundert 
Branchenschwerpunkt: Immobilien 
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

die Bedrohlichkeit der Schuldensituation in Europa 

wird immer deutlicher. Insbesondere rechnen Exper-

ten vor bzw. legen überzeugend dar, dass es für 

Deutschland keine Obergrenze beim Rettungsschirm 

gibt. Ich zitiere die Überschrift des Beitrags von Ste-

fan Homburg in der Frankfurter Allgemeine Sonn-

tagszeitung vom 19.07.2012, Wirtschaft, S. 33: „Ret-

ten ohne Ende. Der Sprengstoff des Rettungsschirms 

ESM steht im Kleingedruckten: Für die Haftung gibt 

es keine Obergrenze. Und das Parlament wird ent-

machtet.“ Prof. Dr. Stefan Homburg ist ein renom-

mierter Universitätsprofessor für Öffentliche Finanzen 

an der Leibniz Universität Hannover und einer der 

noch wenigen Volkswirte, die sich mit grundlegenden 

Fragen der Staatsfinanzen und der Finanzierung einer 

Volkswirtschaft beschäftigen. 

Aber alles Klagen hilft nicht: Unsere Politiker sind 

nicht mehr aufzuhalten. Die Entscheidungen und der 

Weg sind angeblich ja „alternativlos“. Ob das Verfas-

sungsgericht das Schlimmste verhindern und den Ver-

fall stoppen kann, wird man frühestens jetzt im Sep-

tember erfahren. Egal wie – der Einzelne muss für 

sich entscheiden, wie er verfährt. 

Mancher hat inzwischen resigniert und hält es mit der 

Bergpredigt, in der es heißt: „Sehet die Vögel des 

Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sam-

meln nicht in Scheunen, euer himmlischer Vater er-

nährt sie.“ Als Steuerberater können Sie allerdings die 

Dinge so einfach nicht sehen: Ihre Mandanten erwar-

ten konkrete Antworten auf konkrete Fragen. Gedan-

ken und Anhaltspunkte, wie Sie mit Ihren Mandanten 

nicht nur ins Gespräch kommen, sondern Ihnen auch 

konkrete Entscheidungsgrundlagen geben können, ver-

suchen wir in diesem Tipp zu geben. 

Beraten und entscheiden müssen Sie und Ihre Man-

danten selbst. Hierbei wünsche ich Ihnen und Ihren 

Mandanten und uns allen eine glückliche Hand! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  

Zahl des Monats: 

45 % der eingereichten Abschlussunterlagen zum 

Gründercoaching Deutschland entsprechen nach den 

Feststellungen der KfW nicht den Anforderungen. 
Quelle: KfW-Beraterbörse, Newsletter v. 27.07.2012. 
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Altersvorsorge nachhaltig organisieren im 21. Jahr- 

hundert – die Durchführungswege 

Mit Absicht habe ich hier das Wort „Durchführungswe-

ge“ gewählt: Damit bezeichnet man die typischen For-

men der betrieblichen Altersversorgung, und der Begriff 

verbindet sich vor allem mit der kapitalgedeckten Vor-

sorge. Inzwischen wissen wir alle und hat auch noch der 

Letzte erkannt, dass das „Kapital“ alleine keinen Segen 

bringt und durchaus auch verfallen kann. Das gilt auf 

jeden Fall, wenn „das Kapital“ ausschließlich an „den 

Märkten“ angelegt ist, d.h. in Geldpapieren. Wird das 

Kapital in Unternehmen oder Sachwerten angelegt, 

besteht durchaus eine Chance, dass es widrige Umstän-

de überlebt. Aber wer weiß schon wirklich, wo seine 

Pensionsgelder liegen? Das gilt sowohl für private Le-

bensversicherungen als auch für betriebliche Verträge –

jedenfalls dann, wenn diese „ausgelagert“ wurden.  

Verträge nach dem Modell des „Generationenvertrags“ 

sind in den letzten Jahrzehnten völlig unmodern gewor-

den. Das gilt für die gesetzliche Rentenversicherung wie 

auch für die betriebliche Altersversorgung, bei der die 

Betriebsrenten aus den laufenden Erträgen des Unter-

nehmens fließen. Wenn das Geld kaputt geht, aber der 

Staat und die Unternehmen bleiben, sind das dagegen 

möglicherweise sichere Anlagen. Für die sicherste Vari-

ante der Alterseinkünfte halte ich inzwischen die gesetz-

liche Rentenversicherung, wenn auch vielleicht nicht 

unbedingt für die am höchsten verzinsliche Anlage. 

Betrachtet man die Funktionsweise einer Demokratie, 

wird keine Regierung eine ständig anwachsende Rent-

nerschar unberücksichtigt lassen können.  

Dazu kommen alle direkten selbst gemanagten privaten 

Anlagen. Hierzu zählen das eigene Unternehmen und 

die eigene Arbeitskraft; und natürlich gehören auch 

Immobilien dazu, und zwar sowohl vermietete Immobi-

lien als auch die selbst genutzte Immobilie, durch die 

man entsprechende Mietkosten für den Eigenbedarf 

spart. 

Arbeitshilfen und nützliche Internetadressen 

Der Vorsorgevergleich-Renditevergleich für Ihre Ren-

te steht Ihnen als Download zur Verfügung. Ein Tool 

zum Vergleich von Vorsorgealternativen (Rentenfor-

meln und Nutzwertanalyse) finden Sie in der Online-

komponente im Ordner Beratungstechniken/Nutzwert-

analyse.  

Wer sich über Einlagensicherungseinrichtungen und 

grundlegende Fragen der Geldanlage informieren will, 

ist auf den FAQ-Seiten der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (BaFin) für Verbraucher für 

Geldanlage und Wertpapiere richtig.  

Zum Verzeichnis der Schlichtungsstellen der Finanz- und 

Versicherungswirtschaft gelangt man unter www.om-

budsstelle-investmentfonds.de. 

Immer wichtiger werden Fragen des Betreuungsrechts. 

Hierzu hat der Bundesanzeiger Verlag im Internet das 

Portal www.bt-portal.de eingerichtet. Hier gibt es zahl-

reiche Muster und Checklisten u.a. auch für die Vergü-

tungsberechnung. 

Die eigene selbstgenutzte Immobilie soll den Wohnbe-

darf decken. Wenn man ins Heim muss, kann sie ver-

wertet oder vermietet und aus den Erträgen die neuen 

Unterbringungskosten mitfinanziert werden. Eine ver-

mietete Immobilie, die entsprechend gut in Schuss ist, 

überdauert i.d.R. auch einmal ein paar magere Jahre. 

Was aus sogenannten „passiven“ Kapitalanlagen (im 

Depot oder bei einem Vermögensverwalter) wird, dazu 

kann und will ich mich als Steuerberaterin nicht äußern. 

Persönlich halte ich Unternehmensanlagen in das eigene 

Unternehmen oder auch in andere stabile Unternehmen 

für besser als Geldpapiere. Hier kommt es natürlich 

darauf an, welcher Branche und vor allem welchem 

Management man trauen kann. Das muss man genau 

verfolgen, d.h., ohne eigenen Einsatz geht nichts. 

Wie sicher sind unterschiedliche Anlageformen? 

Als ich das Stichwort „Währungsreform“ gegoogelt habe, 

sind prompt Beiträge bis etwa rückwirkend ins Jahr 2002 

aufgetaucht. Bei Wikipedia sind die zitierten wissen-

schaftlichen Beiträge aus den 1960er Jahren – d.h. aus der 

Zeit, als man noch über das magische Vieleck bei den 

wirtschaftspolitischen Zielen sprach und der Geldwertsta-

bilität noch einen gleichberechtigten Stellenwert neben 

den anderen (wirtschafts-)politischen Zielen beigemessen 

hat. Das heißt, ein akutes Problembewusstsein trifft auf 

eine wenig aktuelle fachlich-wissenschaftliche Auseinan-

dersetzung. Die Geschichte wiederholt sich nicht 1:1, und 

noch ist völlig unabsehbar, wie die verfahrene Situation 

in Europa aufgelöst werden kann. Einige praktische Über-

legungen zu typischen Fragestellungen in dieser Situation 

seien hier angeführt:  

1. Theoretisch kann bei einer Währungsreform nichts 

passieren, wenn Schulden und Guthaben sich die 

Waage halten. Allerdings besteht die Möglichkeit, 

dass Guthaben stärker abgewertet werden als 

Schulden. Das heißt, wer Schulden hat, muss diese 

mit „neuem“ hartem Geld zurückzahlen. Es spricht 

also nichts dagegen, vorhandenes Geldvermögen 

jetzt in Schuldentilgung zu stecken. 

2. Wer sich mit Sachwerten auf die sichere Seite retten 

will, der sollte auch Folgendes bedenken: Dass das 

eigene Wohnen in der derzeitigen Konsumgutlö-

sung in Deutschland nicht steuerpflichtig ist, muss 

nicht so bleiben. Wenn alle Steuerquellen versie-

gen, wird man an die Vermögenden herangehen. 

Das ist ja bereits in der Diskussion. Also auch Sach-

werte bieten keinen absoluten Schutz vor der schlei-

chenden Enteignung durch überbordende Staats-

schulden. 

3. Wer sich schließlich sicher fühlt mit seinem Gold-

schatz im Banksafe, dem wird auch diese letzte Illu-

sion von Sicherheit noch geraubt. Will der Staat da-

ran, erlässt er ein Goldumtauschgebot und lässt 

Bankschließfächer versiegeln. Historische Beispiele 

findet man im Artikel „Goldverbot“ bei Wikipedia. 

http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bafin.de/DE/Verbraucher/HaeufigeFragen/WertpapiereSonstige/wertpapiere_node.html
http://www.bafin.de/DE/Verbraucher/HaeufigeFragen/WertpapiereSonstige/wertpapiere_node.html
http://www.bafin.de/DE/Verbraucher/HaeufigeFragen/WertpapiereSonstige/wertpapiere_node.html
http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/ombudsstelleDocs/verzeichnis_schlichtungsstellen.pdf
http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/ombudsstelleDocs/verzeichnis_schlichtungsstellen.pdf
http://www.bt-portal.de/
http://www.bt-portal.de/wissen/formulare-und-muster/verguetung.html
http://www.bt-portal.de/wissen/formulare-und-muster/verguetung.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Goldverbot
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4. Es gibt keine festen Regeln für die Handhabung einer 

sogenannten Währungsreform – das ist der Trick. 

Nur wenn sie überraschend kommt, kann sie die ge-

wünschte Wirkung der Staatsentschuldung erzielen. 

Wer möchte, kann z.B. die Beiträge bei Wikipedia 

oder das Interview mit dem Makroökonom Andreas 

Popp vom 31.05.2011 im Internet nachlesen oder den 

Focus-Artikel aus Focus Magazin Nr. 23 (2010) 

„Was passiert bei einer Währungsreform?“, der eben-

falls im Internet verfügbar ist. 

Zukunftsperspektiven  

Es gibt auch Erfreuliches zu berichten. Wenn man ein 

wenig verfolgt hat, wie Mandanten mit sogenannten 

Kapitalanlagen hereingefallen sind, liegt die Frage nahe, 

wie so etwas überhaupt in einem Finanzsystem passie-

ren konnte, das einer Bankenaufsicht und einer Versi-

cherungsaufsicht unterliegt. Offenbar waren hier Wach-

samkeit und Rechtsrahmen in der Vergangenheit nicht 

geeignet, den „Märkten“ Einhalt zu gebieten. Inzwi-

schen kann man jedoch Hoffnung schöpfen, wenn man 

sich auf den Seiten der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (BaFin) die Beiträge zur Finanzkon-

trolle anschaut. Beispielsweise gibt es inzwischen für 

offene Investmentfonds nach dem Investmentgesetz, für 

geschlossene Fonds, für Banken, Bausparkassen, Versi-

cherungen einschließlich privater Krankenversicherun-

gen und Immobilien Ombudsstellen (Schlichtungsstel-

len). Von Unternehmen, die inzwischen wieder auf ihre 

Produktion und nicht nur auf den Shareholder-Value 

und die Boni schauen, wurde ja bereits gesprochen. Die 

Entwicklung wird sicherlich nicht über Nacht umzukeh-

ren sein. Allerdings wird mit einer auf Tausch und 

Selbstversorgung ausgerichteten Wirtschaft auch kein 

Staat zu machen sein. Und solide wirtschaftende 

Volksbanken/Raiffeisenbanken und Sparkassen gelten 

als die neuen Hoffnungsträger am Geldhimmel. („Eine 

Liebeserklärung: Deutschland, deine Sparkassen“ in: 

Handelsblatt v. 05.08.2012.) 

Was kann ein Fazit zum gegenwärtigen Zeitpunkt sein? 

Sicherlich ist ein gesundes Misstrauen angebracht. Ver-

tragspartner, die man nicht kennt oder nicht versteht, 

sollte man meiden. Und zur Risikominimierung trägt 

nach wie vor die Streuung bei. Dazu gehört übrigens 

auch die eigene Arbeitskraft, und immer mehr Men-

schen überlegen, ob und in welcher Weise sie auch noch 

über das gesetzliche Rentenalter hinaus durch produkti-

ve Arbeit zum eigenen Lebensunterhalt bzw. dem der 

Familie beitragen können. Das kann dann durchaus ein 

positiver Aspekt sein, wenn Familien und Nachbarn 

wieder näher zusammenrücken, Ressourcen gemeinsam 

nutzen und über neue Formen der (Zusammen-)Arbeit 

nachdenken. 

Branchenschwerpunkt Immobilien 

Immobilien waren in den letzten Jahren so etwas wie die 

Stiefkinder der Anlageszene, da angeblich zu wenig 

Rendite abfiel. 5 % Rohmietenertrag war nicht genug – 

obwohl dies – gesehen auf 50 Jahre oder die noch länge-

re Lebensdauer einer Immobilie – nach heutigen Maß-

stäben gar nicht schlecht erscheint. Wer noch keine 

Immobilie hat, könnte sich schwer tun, noch günstig 

etwas zu finden. Man muss genau rechnen. Dabei kann 

der Steuerberater traditionsgemäß effizient unterstützen 

– ebenso wie beim Finanzierungsvergleich. 

Weitergabe in der Familie 

Besonders jüngere Leute hatten bisher wenig Spaß an 

Immobilien, bedeutet doch die Investition eine langfris-

tige Liquiditätsbindung und damit nicht so viel verfüg-

bares Cash für den aktuellen Konsum. Steuerliche An-

reize für Einsteiger fehlen praktisch komplett. Anderer-

seits haben Senioren häufig die Tendenz, in höherem 

Alter Immobilien zu veräußern, um durch eine gema-

nagte Kapitalanlage von der Verwaltungsarbeit entlastet 

zu sein. Hier sollte im Einzelfall innerfamiliär diskutiert 

werden, ob nicht ein Übergang von der älteren auf die 

jüngere Generation – entgeltlich, unentgeltlich oder 

gegen Rentenzahlungen – sinnvoller ist. Preis- und 

Konditionengestaltung können ja hier mit Rücksicht auf 

die Beteiligten erfolgen. 

Hier sind auch Varianten auf Rentenbasis denkbar: 

Wenn die Kinder akzeptieren, dass sie im Zweifel ohne-

hin für die Eltern mit aufkommen müssen, können sie 

auch direkt eine hieb- und stichfeste Rentenvereinba-

rung treffen. Vorteil: Beim Kauf stellt sich weder die 

Frage nach Schenkungsteuer noch nach Ausgleichszah-

lungen für nicht eingebundene Geschwister. Die AfA-

Bemessungsgrundlage steigt i.d.R., und die Zahlungen 

an die Eltern sind zumindest teilweise von der Steuer 

abziehbar. Ein Beispiel-Tool für eine einfache Immobi-

lienplanung mit Excel steht unter www.bwlberatung.de 

zur Verfügung. 

Investieren in den Bestand 

Wer langfristig an Immobilien Freude haben will, muss 

regelmäßig investieren. Auch eine Grundsanierung kann 

sinnvoll sein – speziell, wenn man die Barmittel dafür auf 

der Bank hat. Energetisch optimierte Immobilien sind 

zukünftig ein Muss. Wer noch zögert, um auf die geplan-

ten steuerlichen Fördermöglichkeiten zu warten, kann in 

der Zwischenzeit ein Energiegutachten mit BAFA-

Förderung fertigen lassen. Wichtiger als die Förderung ist 

allerdings die Qualität der Sachverständigen. Lassen Sie 

sich Referenzen zeigen oder einen Musterbericht erläu-

tern. Rund 1.000 € (je nach Objektgröße) sollte man in-

vestieren, um umfassend über sinnvolle Maßnahmen, 

deren Einsparpotentiale und Zusammenspiel, Kosten und 

eine Prioritätenliste informiert zu sein. 

Neu investieren in Immobilien 

Besonders in begehrten Lagen haben die Preise in letzter 

Zeit angezogen. Trotzdem bleibt Investieren interessant. 

Einmal kann man an gute Lagen im Umfeld denken: 

Diese sind überregional möglicherweise nicht so bekannt 

und daher noch nicht überteuert. Weiterer Vorteil: Man 

kann die Lage selbst einschätzen und auch Vermietungs-

chancen durch Eigeninitiative nutzen. Bleibt die Frage, ob 

Wohnimmobilie oder Gewerbeimmobilie. 

http://www.extremnews.com/berichte/wirtschaft/7b77137922b7595
http://www.extremnews.com/berichte/wirtschaft/7b77137922b7595
http://www.focus.de/magazin/archiv/was-passiert-bei-einer-waehrungsreform-mit-diesen-anlagen-fahren-jetzt-alle-gut_aid_516406.html
http://www.focus.de/magazin/archiv/was-passiert-bei-einer-waehrungsreform-mit-diesen-anlagen-fahren-jetzt-alle-gut_aid_516406.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/eine-liebeserklaerung-deutschland-deine-sparkassen/6958894.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/eine-liebeserklaerung-deutschland-deine-sparkassen/6958894.html
http://www.bwlberatung.de/
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Für viele ist die Wohnimmobilie sympathischer, weil 

die Risiken überschaubarer erscheinen und die Belei-

hung durch die Bank nicht so schwierig ist. Andererseits 

ist eine gute Geschäftsimmobilie in Stadtlage erfah-

rungsgemäß eine gute Entscheidung, wenn man selbst 

ein bisschen initiativ ist. Wohn-Geschäftshäuser sind ein 

Kompromiss. 

Auch die Frage nach der eigenen, betrieblich genutzten 

Immobilie kann geprüft werden. Somit entfällt schon 

das Vermietungsrisiko. Natürlich setzt man im Fall des 

Falles alles auf eine Karte – aber die risikolose Anlage 

gibt es eben nicht. Das gilt insbesondere, wenn gleich-

zeitig die Übernahme vorhandener Betriebsvermögen 

wie freiberufliche Praxen oder mittelständische Betriebe 

zur Diskussion steht. Auch hier scheitern bisher Über-

gaben häufig daran, dass sich niemand „Arbeit kaufen“ 

will und man die Immobilie im Betriebsvermögen 

scheut. Andererseits kann ein gut eingeführter Betrieb 

nach wie vor ein Sprungbrett für eine einigermaßen 

berechenbare Existenzgründung sein. Hier hilft nur: 

Rechnen und alle Alternativen abwägen. Beratungstech-

nisch ist es eine Frage für eine Nutzwertanalyse. 

Aktuelle Zinssätze (Stand 07.08.2012) 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2012 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Hauptfinanzierungsfazilität 
 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität  

Beide: seit 11.07.2012 

0,75 
p.a. 

1,50 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre (06/2012) 

1,3 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 07/2012 

ERP-Gründerkredit  
Startgeld – 5 Jahre – 
nominal (effektiv) 

ERP-Gründerkredit Uni-
versell: je nach Bonität 
nominal (effektiv) 

2,80 
(2,84) 

 

ab 
1,10 

(1,41) 

Seit 06.06.2012. Alle 
Werte aktuell siehe 
Konditionen-Anzeiger 
der KfW www.kfw.de  

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren (§ 203 Abs. 2 BewG) 

Zuschlag  

Entspricht Multiplikator 

2,44 
 
 

4,5 

14,41 

BMF-Schreiben v. 
02.01.2012 

 
 

Kredithürde der gewerbli-
chen Wirtschaft, 07/2012 

21,2 ifo-Konjunkturtest 

Aktuelle Förderinformationen 

Energieeffizient bauen und sanieren: Neuer Inter-

netauftritt der KfW  

Seit Juli 2012 hat die KfW unter der Adresse 

www.kfw.de/energiesparen einen übersichtlichen neuen 

Internetauftritt für Bauherren kreiert. Hier lohnt es sich, 

reinzuschauen, wenn man sich mit der energetischen 

Verbesserung seiner Immobilie befassen möchte. 

Neu: Festzins bis 20 Jahre in ausgewählten KfW-

Programmen 

Um auch über sehr langfristige Zeiträume günstige 

Konditionen anbieten zu können, hat die KfW mit Wir-

kung vom 01.09.2012 in ausgewählten Programmen 

zusätzlich eine Zinsbindungsfrist von 20 Jahren einge-

führt. Das neue Angebot gilt für folgende Programme:  

KfW Mittelstandsbank: 

‒ KfW-Unternehmerkredit 

‒ ERP-Gründerkredit Universell 

‒ Erneuerbare Energien Standard  

‒ Erneuerbare Energien Standard/Photovoltaik 

‒ KfW-Energieeffizienzprogramm  

‒ KfW-Umweltprogramm  

KfW Kommunalbank: 

‒ IKU-KfW-Investitionskredit kommunale Unterneh-

men  

‒ IKS-KfW-Investitionskredit soziale Organisationen. 

Geförderte Vorgründungsberatung in Baden-Württem- 

berg durch Gründungsgutscheine 

Seit Sommer 2012 gibt es in Baden-Württemberg die 

Möglichkeit, geförderte Vorgründungsberatungen in 

Anspruch zu nehmen. Man findet die Programme unter 

dem Stichwort Gründungsgutscheine z.B. im Gastge-

werbe sowie für Technologie-orientierte Gründungen 

die Gründungsgutscheine der bwcon. 

Gründercoaching Deutschland: Wichtige Hinweise 

zu den Abschlussunterlagen 

Aus gegebenem Anlass hat die KfW Ende Juli die Bera-

ter noch einmal auf typische Fehler und Versäumnisse 

bei der Einreichung der Abrechnungsunterlagen zum 

Gründercoaching Deutschland hingewiesen. Insbeson-

dere wurde betont, dass der vollständig ausgefüllte 

Schlussverwendungsnachweis nach dem aktuellen For-

mularmuster (Formular Nr. 600 000 1663, Stand 06/12) 

zu verwenden ist. Außerdem sind alle Beratungstage 

einzeln aufzuführen, ein Tagewerk darf nicht mehr als 

8 Stunden umfassen, und die Angabe von Zeiträumen ist 

nicht zulässig. Offenbar gibt es immer noch Barzahlun-

gen, die ausgeschlossen sind. Auch Belege von Über-

weisungsaufträgen werden nicht akzeptiert, es müssen 

vielmehr Original-Kontoauszüge bzw. bestätigte Konto-

auszüge vorgelegt werden. Relevant ist die Einhaltung 

deshalb, weil die Einreichungsfrist bei der KfW eine 

Ausschlussfrist ist. 
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